
zungen i n Irak. Die Kommission ersuchte 
den Generalsekretär, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, u m ein Team 
von Überwachern der Menschenrechte zu 
entsenden; eine derartige Maßnahme, die 
bereits i m vergangenen Jahr von dem Son
derberichterstatter vorgeschlagen worden 
war, wurde bislang noch nie ergriffen. 
Ebenso wie i m Vorjahr forderte die Kom
mission die Regierung Kubas auf, dem 
Sonderbeauftragten zu gestatten, sein 
Mandat zur Gänze zu erfüllen, insbesonde
re das Land zu besuchen. Besonders besorgt 
äußerte man sich darüber, daß der Karibik
staat als Mitgl ied der Kommission sein 
Versprechen zur Zusammenarbeit nicht er
füllt habe, und bedauerte zutiefst die zahl
reichen Berichte über Menschenrechtsver
letzungen, wie sie von dem Sonderbeauf
tragten mitgeteilt wurden, speziell i n be
zug auf die zunehmende Intoleranz hin
sichtlich der Rede- und Versammlungsfrei
heit (Resolution 1993/63). 
Ferner gab die Kommission ihrem Bedau
ern Ausdruck über die anhaltende besorg
niserregende Menschenrechtssituation i n 
Myanmar, die nunmehr öffentlich und 
nicht mehr i m Rahmen des >1503-Verfah-
rens< debattiert wurde. Insbesondere pran
gerte das Gremium die Tatsache an, daß ei
ne Reihe politischer Führer, wie etwa Daw 
Aung San Suu Kyi, nach wie vor ihrer Frei
heit beraubt sind, und drängte die Regie
rung, Schritte h in zur Errichtung eines 
demokratischen Staates zu unternehmen 
und den Bürgern zu gestatten, frei am poli
tischen Prozeß teilzunehmen, ferner die 
Minderheitenrechte zu schützen und die 
Notstandsmaßnahmen aufzuheben. Das 
Mandat des Sonderbeauftragten wurde u m 
ein weiteres Jahr verlängert, u m den direk
ten Kontakt m i t der Regierung und der Be
völkerung herzustellen und fortzusetzen 
(Resolution 1993/73). 

Hinsichtlich der Situation der Menschen
rechte i n Iran zeigte sich die Kommission 
besorgt über die andauernden Berichte von 
Menschenrechtsverletzungen, insbesonde
re die hohe Zahl von Exekutionen, über 
Fälle von Folter, diskriminierender Behand
lung bestimmter Bevölkerungsgruppen auf 
Grund ihrer Religionszugehörigkeit, be
sonders der Bahais, zudem über Beschrän
kungen der Rede-, Meinungs- und Presse
freiheit. 
Wieder einmal sprach sich hingegen die 
Mehrheit der 53 Mitglieder der Kommis
sion gegen eine Resolution hinsichtlich der 
Menschenrechtssituation i n China aus, die 
insbesondere weitreichende Beschränkun
gen der Rede-, Religions-, Versammlungs
und Vereinigungsfreiheit sowie der fairen 
Gerichtsverhandlung i n diesem Land be
handelt hätte. 
Während noch i m Vorjahr die Bildung einer 
Untersuchungskommission durch die in 
donesische Regierung bezüglich des Mas
sakers der Armee i n Osttimor i m Novem
ber 1991 gewürdigt wurde, sah man sich 
jetzt dem unbefriedigenden Untersu
chungsergebnis gegenüber und bedauerte, 
daß nicht alle Verantwortlichen für diese 
A k t i o n identifiziert werden konnten; fer
ner wurde Besorgnis darüber laut, daß kei
ne Informationen über die Anzahl der 
durch dieses Massaker getöteten Personen 

übermittelt wurden. Die Regierung wurde 
unter anderem aufgefordert, Vertretern der 
Kommission den Besuch des Landes zu ge
statten. 
Durchweg positiv beurteilt wurden die 
Fortschritte und Entwicklungen i n Rumä
nien h i n zu einem demokratischen und 
pluralistischen System. Hingegen bedauer
te man die schwerwiegenden Hindernisse 
i n Togo auf dem Weg zur Demokratie sowie 
die Gewaltanwendung durch bewaffnete 
Kräfte gegen friedliche Demonstranten, die 
zahlreiche Todesopfer gefordert hatte. 
Weiterhin zufrieden war die Kommission 
m i t der Entwicklung der Menschenrechts
situation i n El Salvador und der Beendi
gung des bewaffneten Konflikts. Begrüßt 
wurde auch die Integration der vormaligen 
Aufständischen i n das zivile Leben des 
Landes. Die Regierung Papua-Neuguineas 
wurde aufgefordert, internationalen Unter
suchungsmissionen den Z u t r i t t zu dem 
Land, einschließlich der Insel Bougainvil
le, zu gewähren. 

Sehr besorgt war die Kommission hinsicht
l ich der schwerwiegenden Menschen
rechtsverletzungen i n Sudan: summari
sche Exekutionen, Verhaftungen ohne Ge
richtsverhandlung, zwangsweise Ver
schleppungen und Folter. Die Kommission 
ersuchte ihren Vorsitzenden u m die Ernen
nung eines Sonderberichterstatters und for
derte die Regierang i n Khartoum auf, alle 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, u m 
diesem freien und unbeschränkten Z u t r i t t 
zu jeder Person i n Sudan zu gewähren, die 
er zu treffen wünsche. 
Ein weiterer Sonderberichterstatter soll 
hinsichtlich der Situation i n Äquatorial
guinea eingesetzt werden, m i t dem Man
dat der genauen Untersuchung der Men
schenrechtsverletzungen durch die Regie
rung. Diesem sowie dem Menschenrechts
zentrum solle jegliche Kooperation zuteil 
werden. 

I m Hinblick auf die Menschenrechtssi
tuation i n Haiti ließen sich zum Zeitpunkt 
der Tagung i n Genf noch keine Fortschritte 
feststellen, was die Kommission veranlaß-
te, das Mandat des i m vergangenen Jahr 
eingesetzten Sonderberichterstatters zu 
verlängern. 
Schließlich äußerte sich die Kommission 
zutiefst besorgt über die Berichte schwerer 
Menschenrechtsverletzungen i m Zusam
menhang m i t dem bewaffneten Konfl ikt i n 
Tadschikistan. 

IX. I m Rahmen der Beratungsdienste i m 
Bereich der Menschenrechte erörterte die 
Menschenrechtskommission die Lage i n 
Georgien, Somalia und Guatemala. Für So
malia entschloß man sich zur Einsetzung 
eines unabhängigen Sachverständigen (Re
solution 1993/86), u m den Sonderbeauf
tragten des Generalsekretärs i n dem Land 
bei der Wiederherstellung der Rechtsstaat
lichkeit und der Menschenrechte zu unter
stützen. Zudem solle innerhalb der frie
denserhaltenden Operation der U N i n So
malia eine Gruppe geschaffen werden, die 
Hilfestellung bei der Förderung und dem 
Schutz der Menschenrechte leisten solle. 
I m Hinblick auf die Hilfestellung für Gua
temala bemerkte die Kommission die Fort
schritte, die Präsident Jorge Serrano Elias 

erreicht hatte, bedauerte aber, daß trotz ge
genteiliger Versprechungen der Regierung 
weiterhin schwerwiegende Menschen
rechtsverletzungen begangen würden. Der 
UN-Generalsekretär wurde i n der ohne 
förmliche Abstimmung angenommenen 
Resolution 1993/88 wiederum ersucht, die 
Regierung durch Beratungsdienste zu un
terstützen und das Mandat des unabhängi
gen Experten Christian Tomuschat zu ver
längern, was aber bislang nicht geschah. 

X. Unter dem vertraulichen >1503-Verfah-
ren< behandelte die Kommission i n diesem 
Jahr folgende sieben Länder: Bahrain, Ke
nia, Rwanda, Somalia, Sudan, Tschad und 
Zaire. Während die Menschenrechtslage i n 
Sudan und i n Zaire nicht länger i m Rah
men der vertraulichen Mitteilungen erör
tert werden soll, wird die Situation i n 
Bahrain und Kenia künftig gar nicht mehr 
behandelt. 

XI . Die Einrichtung eines Dringlichkeits
mechanismus vertagte die Kommission auf 
die nächste und die darauffolgenden Tagun
gen. Tätig wurde man hingegen bezüglich 
des Verfahrens für Sondertagungen der 
Menschenrechtskommission. Diese ist seit 
dem vergangenen Jahr entsprechend Reso
lut ion 1990/48 des ECOSOC berechtigt, i m 
Falle außergewöhnlich schwerwiegender 
Menschenrechtsverletzungen zusammen
zutreten, wenn wenigstens 27 ihrer 53 
Mitglieder dem zustimmen. 1992 wurden 
i n Genf zwei derartige außerordentliche 
Tagungen durchgeführt, die sich m i t der 
Menschenrechtssituation i m ehemaligen 
Jugoslawien beschäftigten. 
Die erste außerordentliche Tagung wurde 
am 13. und 14.August 1992 abgehalten (sie
he V N 6/1992 S.209) und verurteilte die 
Praxis der -ethnischen Säuberung-; die 
zweite fand am 30.November und l.De-
zember 1992 auf Antrag der Türkei und der 
Vereinigten Staaten statt, u m den Bericht 
des Sonderberichterstatters Tadeusz Mazo-
wiecki zu erörtern. Die dabei angenomme
ne Resolution 1992/S-2/1 benannte - an
ders als die auf der ersten Sondertagung 
verabschiedete Entschließung - »die serbi
sche Führung i n den von ihr kontrollierten 
Gebieten i n Bosnien-Herzegowina, die ju
goslawische Armee und die politische Füh
rung der Republik Serbien« als Hauptver
antwortliche für die »ethnische Säube
rung-. 
Der Entwurf einer Entschließung, derge-
mäß jedes Mitgl ied der U N den Generalse
kretär u m die Einberufung einer Sonderta
gung bitten kann, wurde dem ECOSOC zur 
Annahme vorgelegt. 

Gudrun Roitzheim • 

Weltkonferenz über Menschenrechte: Wie
ner Erklärung und Aktionsprogramm - Be
sondere Rolle der NGOs - China und das 
klassische Souveränitätskonzept — Gedan
ke der Universalität sowie Recht auf Ent
wicklung bekräftigt (15) 

Als »das wichtigste Resultat« der Weltkon
ferenz über Menschenrechte, die die Ver-
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einten Nationen vom 14. bis 25.Juni 1993 
i n Wien abgehalten haben, hat ein offiziö
ser chinesischer Kommentar i n der "Beijing 
Rundschau- die Bekräftigung des »Rechts 
auf Entwicklung« benannt. Westliche Beob
achter hingegen hoben hervor, daß der ge
fährdet geglaubte Grundsatz der Universa
lität der Menschenrechte bestätigt wurde. 
Tatsächlich haben die beiden Aspekte ein
ander bedingt, zumal für den Süden ein 
Konferenzergebnis ohne Berücksichtigung 
des Rechts auf Entwicklung nicht hin
nehmbar und für den Westen ein Abgehen 
vom Prinzip der Universalität nicht vor
stellbar war. Dieses doppelte Ergebnis von 
Wien dürfte freilich jeder begrüßen, der 
Menschenrechte nicht selektiv wahr
n i m m t , sondern sie i n ihrer Gesamtheit 
würdigt. 

Teheran 1968 

Die erste Internationale Konferenz über 
Menschenrechte hat vom 22. Apr i l bis zum 
13.Mai 1968 i n Teheran stattgefunden. Sie 
sollte den Fortschritt i n den damals 20 Jah
ren seit der Annahme der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte überprüfen 
und ein Programm für die Zukunft formu
lieren. Die Allgemeine Erklärung war am 
lO.Dezember 1948 von der UN-Generalver
sammlung (59 Mitglieder) m i t 48 Stimmen 
bei acht Enthaltungen (sechs kommunisti
sche Staaten sowie Saudi-Arabien und Süd
afrika) angenommen worden. 1968 waren 
i n Teheran 84 Staaten vertreten. 1993 be
teiligten sich i n Wien 171 (von 183) U N -
Mitgliedstaaten an der zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über Menschen
rechte. 

Die erste Welt-Menschenrechtskonferenz 
stand 1968 noch i m Zeichen des Ost-West-
Konflikts und fand i n einem Land statt, das 
unter dem Schah bei der Verwirklichung 
der Menschenrechte nicht als vorbildlich 
gelten konnte. In der -Proklamation von 
Teheran- (Text: Christian Tomuschat 
(Hrsg.), Menschenrechte. Eine Sammlung 
internationaler Dokumente zum Men
schenrechtsschutz, Bonn (DGVN-Texte 42) 
1992, S.66ff.) wurde feierlich verkündet, 
die Allgemeine Erklärung der Menschen
rechte stelle »das gemeinsame Verständnis 
der Völker der Welt von den unveräußerli
chen und unverletzlichen Rechten aller 
Mitglieder der menschlichen Familie fest« 
und begründe eine »Verpflichtung für die 
Mitglieder der Völkergemeinschaft«. 
Die beiden grundlegenden internationalen 
Menschenrechtspakte (Zivilpakt und So
zialpakt) von 1966 waren noch nicht i n 
Kraft getreten (dies geschah erst 1976); da
neben wurden i n Teheran die Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker von 1960 
und das Internationale Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendisk
riminierung von 1965 (in Kraft seit 1969) 
besonders hervorgehoben. Das wichtigste 
Ziel der Vereinten Nationen auf dem Ge
biet der Menschenrechte sei es, »jedem 
einzelnen ein Höchstmaß an Freiheit und 
Würde zu verschaffen«. In diesem Zusam
menhang war bereits unter anderem vom 
Recht jedes einzelnen Menschen auf »Teil
habe am politischen, wirtschaftlichen, k u l 

turellen und sozialen Leben« seines Landes 
die Rede. Apartheid, Rassendiskriminie
rung und Intoleranz wurden verurteilt. 
»Die wachsende Kluft zwischen den w i r t 
schaftlich entwickelten und den sich ent
wickelnden Ländern behindert die Ver
wirkl ichung der Menschenrechte i n der 
Völkergemeinschaft.« Da die Menschen
rechte und Grandfreiheiten unteilbar 
seien, sei die volle Verwirklichung der bür
gerlichen und politischen Rechte ohne den 
Genuß der sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Rechte unmöglich. Frauen 
wurden als Opfer von Diskriminierung »in 
manchen Gebieten der Welt« bezeichnet. 
Der wohl bedeutendste Satz der Prokla
mation von Teheran - »Die Eltern haben 
das fundamentale Menschenrecht, Zahl 
und Geburtenabstände ihrer Kinder frei 
und verantwortlich zu bestimmen« — wur
de zur Grandlage aller bevölkerungspoliti
schen Aktivitäten der Vereinten Nationen, 
später ergänzt u m das Recht auf Infor
mation über die Möglichkeiten der Fami
lienplanung. 

Die Abrüstung würde, so hieß es damals, 
»gewaltige menschliche und materielle 
Hilfsquellen freisetzen, die jetzt militäri
schen Zwecken dienen«; sie sollten für die 
»Förderung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten eingesetzt werden«. Erst 
i n der -Erklärung zum Recht auf Entwick
lung- der UN-Generalversammlung vom 
4.Dezember 1986 (Text: V N 6/1987 S.213f.) 
wurde ein enger Zusammenhang zwischen 
Abrüstung und Entwicklung hergestellt: 
Durch Abrüstung freiwerdende Ressourcen 
sollten für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung eingesetzt werden. Das Recht 
auf Entwicklung, damals von 146 U N -
Mitgliedstaaten gegen die Stimme der USA 
bei acht Enthaltungen (darunter die Bun
desrepublik Deutschland) proklamiert, 
wurde i n Wien auch von Washington und 
Bonn akzeptiert - als politische Gegenlei
stung für die erneute Anerkennung von 
Universalität und Unteilbarkeit der Men
schenrechte i m Konsens aller Teilnehmer. 

Wien 1993 

In Wien ist die Allgemeingültigkeit der 
Menschenrechte eindrucksvoll durch die 
Anwesenheit und zeitweise umkämpfte 
aktive Beteilung von 813 Nichtregierungs
organisationen (NGOs) - von denen 119 i m 
Plenum der Konferenz zu Wort kamen -
unterstrichen worden. Vor allem die außer
europäischen widerlegten überzeugend alle 
Versuche, wegen angeblich regionaler, k u l 
tureller, historischer Besonderheiten oder 
wegen Vorrangs der wirtschaftlichen Ent
wicklung die Grundfreiheiten einzu
schränken. Das Gewicht, m i t dem sich die 
NGOs i n Wien i n eine offizielle Regie
rungskonferenz einbrachten, dürfte Präze-
denzcharakter für künftige Weltkonferen
zen wie die Bevölkerungskonferenz i n 
Kairo 1994 oder die nächste Frauenkonfe
renz i n Beijing 1995 haben. 
Z u den politisch wichtigen Ergebnissen der 
zweiten UN-Konferenz über Menschen
rechte gehört die (grenz- und souveränitäts-
überschreitende) Feststellung i m i n allge
meiner Übereinstimmung angenommenen 

Schlußdokument (-Wiener Erklärung und 
Aktionsprogramm-, U N Doc. A/CONF. 
157/23), die Förderung und der Schutz aller 
Menschenrechte seien ein legitimes Anlie
gen der internationalen Gemeinschaft (Zif
fer 2) und: »Alle Menschenrechte sind uni
versell . . . Während die Bedeutung nationa
ler und regionaler Besonderheiten und un
terschiedlicher historischer, kultureller 
und religiöser Hintergründe bedacht wer
den muß, ist es die Pflicht der Staaten, oh
ne Rücksicht auf ihre politischen, w i r t 
schaftlichen und kulturellen Systeme alle 
Menschenrechte zu fördern und zu schüt
zen.« (Ziff. 3) Die Aufhebung des Prinzips 
der Nichteinmischung i n die inneren An
gelegenheiten für die Menschenrechtsfrage 
wird allerdings - trotz des Konsenses von 
Wien - insbesondere von China weiterhin 
als »Manifestation der Machtpolitik« i m 
Widerspruch zu den Prinzipien der U N -
Charta angesehen. 

Z u zwei weiteren westlichen Prioritäten: 
Der tagelange Streit über die Einsetzung ei
nes UN-Hochkommissars für Menschen
rechte führte nur zu der Empfehlung an die 
48.UN-Generalversammlung, dieses The
ma »vorrangig« zu diskutieren. Der Ab
sicht der UN-Menschenrechtskommis
sion, 1994 die Ernennung eines Sonderbe
richterstatters über Gewalt gegen Frauen 
vorzunehmen, wurde zugestimmt. H i n 
sichtlich eines internationalen Strafge
richts (einzelne Delegationen sprachen 
auch über einen internationalen Men
schenrechte-Gerichtshof) wurde lediglich 
die Völkerrechtskommission »ermutigt«, 
ihre Arbeit darüber fortzusetzen. 
Während die Frauenrechte 1968 i n Teheran 
i m Zusammenhang m i t dem Begriff der 
Diskriminierung gerade noch erwähnt 
wurden und zum Beispiel anläßlich des Be
richts Irans auf der 46.Tagung des Men
schenrechtsausschusses 1992 (siehe V N 3/ 
1993 S.102) Anlaß zu nachdrücklichen Be
anstandungen waren, gehört das Frauen-
Kapitel i n der Wiener Deklaration zu den 
am besten vorbereiteten und am wenigsten 
strittigen Ergebnissen. Hier zahlte sich die 
jahrelange Vorarbeit weltweit vernetzter 
Frauen-NGOs aus. Ein von ihnen i n Wien 
veranstaltetes Frauen-Tribunal gehörte zu 
den i n der Öffentlichkeit meistbeachteten 
Ereignissen. Die dort erhobene Forderung 
an Japan, sich für die militärisch organi
sierte Zwangsprostitution i n den zwischen 
1932 und 1945 von Japan besetzten asiati
schen Ländern zu entschuldigen, wurde 
Anfang August erfüllt. 
Der amtierende deutsche Delegationslei
ter, Gerhart Rudolf Baum, hob i m Plenar-
ausschuß zwei Themen von besonderem 
Interesse für die Bundesregierung hervor: 
die Berufung eines UN-Hochkommissars 
für Menschenrechte und die Menschen
rechte der Frauen. Dabei ist bemerkens
wert, daß er i n diesem Zusammenhang 
ausdrücklich namens der Bundesregierung 
»völlig den Empfehlungen des Forums der 
Nicht-Regierungsorganisationen dieser 
Weltkonferenz« zustimmte, die wirksame 
Mechanismen forderten, »um der Diskri 
minierung verschiedener benachteiligter 
Gruppen entgegenzuwirken, zum Beispiel 
von Männern und Frauen, die wegen ihrer 
sexuellen Neigungen diskriminiert wer-
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den, von Menschen m i t Behinderungen, 
von Personen, die HIV-positiv sind oder 
m i t AIDS leben, von sexuell ausgebeuteten 
Menschen, von obdachlosen Kindern und 
Kindern, die Opfer von bewaffneten Kon
f l ikten und Kinderprostitution sind«. 
Auch die Konvention über die Rechte des 
Kindes wurde m i t dem Appell der Wiener 
Konferenz unterstützt, sie solle bis 1995 
von allen UN-Mitgliedstaaten ratifiziert, 
bisherige Vorbehalte sollten zurückgenom
men werden. Nach Angaben des UN-Gene
ralsekretärs haben von 183 UN-Mitgl ied
staaten erst 121 den Sozialpakt und 118 den 
Zivi lpakt ratifiziert; nur ein einziges Land 
habe sich bisher zur Internationalen Kon
vention zum Schutz der Rechte aller Wan
derarbeitnehmer und ihrer Familienange
hörigen bekannt. 
I m Vergleich zu Teheran 1968 ist auch die 
Nennung von Behinderten, Alten, Flücht
lingen, spurlos Verschwundenen, ethni
schen, religiösen und sprachlichen Minder
heiten i m Menschenrechts-Zusammen-
hang zu begrüßen. Die Folter wurde ebenso 
wie die Praxis »ethnischer Säuberungen-
prinzipiell verurteilt - ein zumindest ver
baler Erfolg, auf den sich Opfer i n aller Welt 
berufen können. 

Deutsche Defizite 

Bundesaußenminister Klaus Kinkel ver
paßte am 15.Juni i n Wien eine Chance zu 
selbstkritischer Auseinandersetzung (wie 
sie etwa i n einer vom Rat der Evangeli
schen Kirche i n Deutschland veröffentlich
ten Denkschrift »Menschenrechte i m Nord-
Süd-Verhältnis. Plädoyer für einen selbst
kritischen Dialog-, Hannover 1993, gefor
dert worden war). Zwar räumte er ein, die 
ausländerfeindlichen Ausschreitungen der 
beiden letzten Jahre seien »»eine Schande 
für unser Land«, doch obwohl die U N -
Menschenrechtskommission gerade einen 
Untersuchungsauftrag an einen Sonderbe
richterstatter über Rassismus und Frem
denfeindlichkeit nicht zuletzt i n Deutsch
land vergeben hatte, ging er nicht auf Ursa
chen ein, sondern sprach nur von »krimi
nellen Handlungen einzelner«, die das 
friedliche Zusammenleben aller Menschen 
i n Deutschland störten. 
Zur Verwunderang österreichischer Zuhö
rer verlegte Kinkel - ein winziger, doch 
symptomatischer Flüchtigkeitsfehler - i n 
seiner Rede das Menschenrechtszentrum 
von Genf nach Wien (und dieser Fehler 
blieb auch noch i m »Bulletin- Nr.53/1993 
der Bundesregierung unkorrigiert stehen). 
Enttäuscht wurden vom Bundesaußenmi
nister die Bonner Parlamentarier, die sein 
politisches Echo auf die einstimmige Reso
lut ion des Deutschen Bundestages vom 
27.Mai 1993 zur Wiener Konferenz erwartet 
hatten. Darin hatte das Parlament die Bun
desregierung aufgefordert, »zu einem kon
struktiven Dialog über den Zusammen
hang von Menschenrechten, Demokratie 
und Entwicklung beizutragen; hierbei 
müssen die negativen Auswirkungen m i t 
einbezogen werden, die durch ungünstige 
interne und weltwirtschaftliche Rahmen
bedingungen und durch die Folgen der Ver
schuldungskrise für den Aufbau demokra
tischer Strukturen, die Förderung der 

Eigeninitiative und die Sicherang der Men
schenrechte entstehen«. 
Ungünstige »weltwirtschaftliche Rahmen
bedingungen- gehören nicht ins Vokabular 
westlicher Minister, und so beließ es auch 
Kinkel bei der Standardabwehr heftiger 
(südlicher) K r i t i k an der Konditionalität für 
Vergabe von Entwicklungshilfe: »Es geht 
nicht u m politische Konditionen, sondern 
u m interne Erfolgsvoraussetzungen für 
Entwicklung. « Kein Wort vom Bonner Au
ßenminister auch zur politischen Kehrt
wende der USA, die sich i n Wien erstmals 
und ausdrücklich zum bisher abgelehnten 
Recht auf Entwicklung bekannten. Die 
Clinton-Administration ging noch über die 
begriffliche Verbindung von Demokratie, 
Menschenrechten und Entwicklung hin
aus - sie nennt folgende vier Themen als 
»neue Säulen« der US-Außenpolitik: De
mokratie und Menschenrechte; Bevölke
rung; Umwelt ; bestandfähige (sustainable) 
Entwicklung. 

Die Zust immung des Westens zum Recht 
auf Entwicklung sicherte erst das alle Neu
definitionen abwehrende Bekenntnis der 
Wiener Konferenz zur Universalität der 
Menschenrechte i m Konsens. Es wirkte da
her etwas seltsam, daß die Bonner Dele
gation auf Rückfragen, warum Kinkel die
ses zentrale Thema übergangen habe, nur 
antwortete, hierzu habe die dänische Ent
wicklungsministerin Helle Degn i m Na
men der EG und damit der Bundesrepublik 
Deutschland Erklärungen abgegeben. Frau 
Degn sprach denn auch über die »wichtige 
Verflochtenheit« (interrelationship) von 
Menschenrechten, Demokratie und Ent
wicklung: »Die Gemeinschaft und ihre 
Mitgliedstaaten bekräftigen ihre Ent
schlossenheit, Entwicklungsländer zu un
terstützen, die positive Veränderungen i n 
Menschenrechten und Demokratie vor
nehmen«, und dabei gehe es nicht u m den 
Versuch, unsere Systeme und Normen an
deren Gesellschaften aufzudrücken oder 
ein einziges Modell für eine demokratische 
Gesellschaft vorzuschreiben. 
Für den i m US-Außenministerium für »glo
bale Angelegenheiten- zuständigen Berater 
und Wiener US-Delegierten Timothy Wirth 
ist das Thema Konditionalität für alle Teil
nehmer des Wiener Konsenses erledigt, 
denn nunmehr seien alle gleichermaßen 
den Menschenrechten grandlegend ver
pflichtet. Während eines Besuches i n Sin
gapur wenige Wochen nach der Wiener 
Konferenz mußte der US-Außenminister 
Warren Christopher jedoch feststellen, daß 
beispielsweise die ASEAN-Staaten mit 
nichten bereit sind, den »amerikanischen 
Standards« i n Menschenrechtsfragen zu 
folgen. 

Ureinwohner auf der Schattenseite 

Der Generalsekretär von Amnesty Interna
tional, Pierre Sané, hob i n seiner insgesamt 
sehr skeptisch-zurückhaltenden Bewer
tung der Wiener Konferenz positiv hervor, 
daß die Rechte der indigenen Völker be
kräftigt worden seien. Nach Schätzungen 
der ILO leben etwa 16 Mil l ionen Urein
wohner i n Nordamerika, etwa 30 M i l l i o 
nen i n Lateinamerika und weitere 200 M i l 
lionen i n Asien, einschließlich der sibiri

schen Gebiete der Russischen Föderation. 
Der Rest verteilt sich auf den Mitt leren 
Osten und auf Afrika. Diese Angaben seien 
allerdings unzuverlässig, da i n einigen Re
gionen, besonders i n Afrika, die jeweiligen 
Regierungen die Existenz von Ureinwoh
nern totschwiegen, warnt die ILO-Studie. 
Nach anderen Quellen leben 300 Mil l ionen 
Ureinwohner i n über 70 Staaten. 
Die Vertreter der indigenen Völker haben i n 
Wien ihr Ziel nicht erreicht: nicht mehr 
länger Bevölkerungen oder Bevölkerungs
gruppen genannt zu werden, sondern Völ
ker (nicht -populations- oder »people-, wie 
sie i n der Wiener Erklärung heißen, son
dern »peoples-). Die Konferenz forderte die 
Staaten auf, »die volle und freie Teilhabe 
autochthoner Volksgruppen an allen 
Aspekten der Gesellschaft sicherzustellen, 
besonders i n Angelegenheiten, die sie be
treffen«, und sie empfiehlt, wie es auch die 
Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Men-
chu gefordert hatte, nach dem den Urein
wohnern gewidmeten Internationalen Jahr 
1993 ab 1994 ein Internationales Jahrzehnt 
der indigenen Bevölkerungen der Welt zu 
proklamieren. Doch immer, wenn Minder
heiten erwähnt werden, folgt auch schnell 
die besorgte Mahnung, es gelte durch ihren 
Schutz die politische und soziale Stabilität 
der Staaten zu stärken, i n denen »solche 
Personen« leben . . . 

Nach Mit te i lung des Generalsekretärs der 
Wiener Konferenz Ibrahima Fall, der auch 
Koordinator des laufenden Internationalen 
Jahres ist, sind von den hierfür angeforder
ten 33 M i l l Dollar bisher ganze 200 000 
Dollar von den Mitgliedstaaten der Verein
ten Nationen eingegangen. Die Vorsitzende 
der UN-Arbeitsgruppe für indigene Völker, 
die Griechin Erica-Irene Daes, bezeichnete 
dieses Internationale Jahr der Vereinten 
Nationen als das ärmste und kleinste 
Ereignis dieser A r t i n der Geschichte der 
Weltorganisation. Sie beschwor die Dele
gierten, nicht m i t der toten Stimme des 
19.Jahrhunderts über dieses Thema zu 
sprechen, sondern den Ausdruck »Völker-
zu verwenden. Sie wünschten Völker zu 
sein, nicht Bevölkerungsgruppen, und da
m i t ihren Anspruch auf Selbstbestimmung 
zu stärken. 

Ansgar Skriver • 

Rechtsfragen 

I G H : Bosnien-Herzegowina gegen Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) - Anwend
barkeit der Völkermord-Konvention -
Einstweilige Anordnung erlassen, aber 
nicht befolgt (16) 

Selten hat der Internationale Gerichtshof 
(IGH) vor einem derart dramatischen poli
tischen Hintergrund beraten wie i m Fall 
betreffend die Anwendung der Konvention 
über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes (Bosnien-Herzegowina ge
gen Jugoslawien (Serbien und Montene
gro)), i n dem er am 8.April 1993 vorsorgli
che Maßnahmen traf. 

I . Nachdem weder die zahlreichen Waffen-
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